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Sigillographische Sammlung

2016 wurde die aufbereitung der sammlungsbestände weiter vorangetrieben: die 
lagerung der sammlungsbestände in schachteln aus säurefreiem karton konnte 
abgeschlossen werden. die inventarisierung und digitale erfassung der einzel-
objekte wurde fortgeführt und hinsichtlich der siegelabdrücke aus Wachs weit-
gehend abgeschlossen. auch konnte wieder eine große zahl an Objekten durch 
alexandra bruckböck fotografisch erfasst werden. für die historische bearbeitung 
zeichnete im berichtsjahr wieder die historikerin mag. Julia schön verantwort-
lich. neben der fortführung der wissenschaftlichen beschreibung der einzelnen 
siegel gelang es auch heuer wieder, einige der siegelträger zu identifizieren und 
die siegel somit in einen größeren kontext zu stellen. ebenso konnten weitere 
beständeübergreifende bezüge hergestellt werden.
die erstellung einer eingabemaske für das inventarisierungssystem mukO wurde 
– in zusammenarbeit mit den zuständigen vom land Oberösterreich – 2016 ab-
geschlossen und die daten für eine baldige einspeisung aufbereitet.

 christina  schmid,  Julia  schön

Sammlung Volkskunde und Alltagskultur

Sammlung
Wie schon im vergangenen Jahr waren die beiden mitarbeiterinnen der abtei-
lung volkskunde und alltagskultur auf Grund fehlender personalressourcen und 
der notwendigkeit, überstunden abzubauen, nicht in der lage defizite in den 
beiden depots zu beseitigen und konnten selbst die allerdringendsten arbeiten 
(z. b. inventarisieren und einordnen von neuzugängen, leihgabenrecherche, ent-
lehnungen...) nur mit mühe bewältigen. 
seit der digitalisierung der kommunikation hat sich der anfall von anfragen per 
mail vervielfacht, es werden zahlreiche und teilweise zeitintensive begutachtungen 
von volkskunstgegenständen gewünscht. auch auskünfte zu bräuchen und an-
deren volkskundlichen themen von tageszeitungen, aber auch radiosendern und 
fernsehen binden arbeitszeit.
die erleichterung durch die bilddatenbank mukO bei recherchen machen sich 
angenehm bemerkbar, allerdings verhindert die arbeitsauslastung die korrektur 
der überspielten und daher unkontrollierten daten und auch die kontinuierliche 
einarbeitung aller informationen der neuzugänge. hier ist wohl ohne zusätzliche 
unterstützung noch mit Jahre anhaltenden defiziten zu rechnen.
ab märz 2016 konnte das neue vermittlungsformat „bruckner mobil“ eigenverant-
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wortlich von mag. eche Wregg für das Oberösterreichische landesmuseum in der 
außenstelle anton-bruckner-museum ansfelden umgesetzt werden und schon im 
ersten Jahr mit 15 teilnehmergruppen große erfolge erzielen, insbesondere da jede 
teilnehmende Gruppe jeweils zwei workshops in der schule und einen abschlie-
ßenden besuch im anton-bruckner-museum absolvierten. dies ergab fast 300 
zusätzliche besucher im Jahr 2016. das „bruckner mobil“ erfolgt in kooperation 
mit dem verbund Oberösterreichischer museen (vgl. auch s. 509). 

für die außenstelle freilichtmuseum sumerauerhof bei st. florian erstellte der 
mitarbeiter des Oö. landesmuseums di Gerhard schwärzler eine umfangreiche 
und detaillierte bauaufnahme in verbindung mit einer zusammenstellung aller 
notwendigen (baulichen) sanierungsmaßnahmen.
eine massive Gefahrensituation trat im sommer im ehem. pferdestall auf, wo putz-
schollen von den Gewölbezwickeln fielen und offenbar gerissene zugschlösser 
an der tragfähigkeit der darüber liegenden räumlichkeiten zweifeln ließen. der 
bereich musste kurzfristig gesperrt werden, konnte aber nach einer statischen 
überprüfung und sanierung zum „kathreinmarkt“ des vereines der „freunde des 
sumerauerhofes“ wieder zugänglich gemacht werden.
die alterungsschäden an den stadelbauten im bereich hinter dem hof erwiesen 
sich als so massiv, dass bei dem 1718 datierten doppeltroadkasten aus fierling aus 
der Gemeinde berg im bezirk rohrbach wegen des hausschwammbefalls nur mehr 
ein abriss in frage kam. die anderen am hang verteilten speicherbauten konnten 
mit einigen ausbesserungsarbeiten wieder in einen konsolidierten zustand ge-
bracht werden. dies trifft allerdings nicht auf den gegenüber der eingangstür des 
sumerauerhofes befindlichen bemalten mitterleithenstadel zu, hier steht die re-
paratur des strohdaches immer noch aus. die dort ausgestellten schlitten und 
kutschen wurden daher in das depot Welserstraße verlagert. 

Tagungen / Vorträge
die österreichische volkskunde-tagung in Graz (26.–8. 5.) zeigte die kluft, die 
sich zwischen den eher objekt- und sachorientierten volkskundlern, vornehm-
lich aus dem museumsbereich und den europäischen ethnologen / kulturanth-
ropologen aus den universitäten und ihrem umfeld inzwischen aufgetan hat und 
deren unterschiedlichen interessens- und zugangsmethoden derzeit nur schwer 
vereinbar scheinen.
die beschäftigung mit der Gegenwart und die auseinandersetzung mit der 
(kultur-)Geschichte des 20. Jahrhunderts wird immer öfter bei tagungen the-
matisiert. so konnte die dauerausstellung „20. Jahrhundert in Oberösterreich“ 
im schlossmuseum linz, die in österreich keine vergleichsbeispiele hat, beim 
Workshop „das vergessene 20. Jahrhundert“ der museumsakademie Joanneum 
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im Wien museum (16./17. 6.) unter dem titel „von der volkskunde zur alltags-
kultur“ ebenso vorgestellt werden wie bei der tagung „volkskunde im museum 
- ein auslaufmodell?“ des grenzüberschreitenden museumsnetzwerkes Oberöster-
reich, bayern, böhmen und sachsen (bbOs) in augsburg (16.–18. 9.) unter dem 
titel „das musealisierte 20. Jahrhundert. ein oberösterreichisches experiment“. 
zu einem ebenfalls häufig bemühten, aktuellen themenkreis konnte der zweite 
vortrag aus der abteilung anregungen in der bbOs tagung liefern: „muster-
tücher – zylinderhüte – zlatare. kulturelle vielfalt als herausforderung in der 
textil- und kostümsammlung“. die auseinandersetzung mit der vorhandenen 
sammlung im hinblick auf aktuelle fragestellungen stand dabei im fokus. 
beim Oö. museumstag (5. 11. rutzenmoos, evangelisches museum) wurden 
die kontakte zu den regionalmuseen und museumsinstitutionen gepflegt. im 
rahmen der kustodenschulungen in niederösterreich (st. pölten, 18. 11. eintägig) 
und in Oberösterreich (linz-leonding, 5. /6. 2., zweitägig) konnte museologisches 
fachwissen weitergegeben werden. 

Ausstellungen
Wie immer in den letzten Jahren wurde am letzten sonntag vor dem 1. mai, am 
24. april 2016 die sonderausstellung im freilichtmuseum sumerauerhof eröffnet, 
die in diesem Jahr unter dem titel „museums-abc“ stand. landeskulturdirektor 
reinhold kräter und etliche fachkolleginnen von österreichischen museumsins-
titutionen hatten sich trotz Wintereinbruchs eingefunden, um einen blick hinter 
die kulissen der museumsarbeit zu werfen. von a wie aufbewahrung, b wie be-
schriftung über f wie forschung, Q wie Quarantäne, s wie sammlungskonzept 
bis v wie vermittlung und z wie zeichen informierten manchmal ungewohnt 
präsentierte museumsobjekte über die wichtigsten arbeiten, z. b. der boden eines 
Jugendstil-services über die anbringung der inventarnummer oder ein verpackter 
fächer über die konservatorisch wünschenswerte lagerung.
das interesse an dieser ursprünglich für das schlossmuseum zum 50 Jahr-Jubiläum 
konzipierten ausstellung war erfreulicherweise so groß, dass mehrere spezialfüh-
rungen gehalten werden mussten.
begleitend zur 50jährigen bestandsjubiläum des schlossmuseums linz wurde mit 
dem titel „gut behütet“ eine auswahl von hüten aus der kostümsammlung 
gezeigt und in einem vortrag vorgestellt. abgerundet wurde diese schau durch 
eine modeschau aktueller hutmodelle der fa. mona lenz von schülerinnen der 
hbla lentia. 
anlässlich des besuchs des ‚forums alte spitze‘ in vorbereitung des internati-
onalen spitzenkongresses konnten ausgewählte klöppelspitzenstücke aus der 
sammlung einem ausgewählten publikum gezeigt und erläutert werden. 
die jährliche kleine sonderausstellung am Gang vor dem krippenraum im zweiten 
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Obergeschoß des schlossmuseums umfasste sieben vitrinen mit Objekten, auf 
denen die Geburt christi oder eine andere weihnachtliche darstellung zu finden 
ist. vom schüsselrehm über keramikschüsseln und -krügen sowie hinterglasbil-
dern bis zu taufmedaillen, kreuzstichdecken, lebzeltmodeln und christbaum-
schmuck reichen die musealen bestände und umfassen einen zeitraum vom 18. bis 
zum 21. Jahrhundert.
zusätzlich zu den eigenen sonderausstellungen unterstützte die abteilung volks-
kunde und alltagskultur andere veranstalter mit zahlreichen leihgaben (v. a. 
 höhenrausch „andere engel“ und landesausstellung „mensch & pferd“) oder 
auch inhaltlicher hilfestellung (v. a. mühlviertler schlossmuseum freistadt).

Zugänge
als ergänzung der vorhandenen volkskundlichen bestände, die hochwertig und 
breit gestreut sind, wurde als herausragendes einzelstück über ein auktionshaus 
eine keramiktafel, dat. 1821, Gmunden erworben, die auch forschungsmäßig eine 
überraschung brachte (s. u.).
ebenso außergewöhnlich war der erwerb einer seit den 1970er Jahren im inn-
viertel zusammengetragenen sammlung von andachts-, heiligen- und Wall-
fahrtsbildchen, die von kolorierten holzschnitten, barocken kupferstichen, 
pergamentschnittbildchen bis zu industrieller massenware aus der 2. hälfte des 
20. Jahrhunderts reicht. die etwa 8.000 stück umfassende sammlung, die nach 
heiligenikonografie, Wallfahrtsorten und herstellungstechnik in aktenordner 
eingesteckt worden war, kam über tochter und schwiegersohn des sammlers aus 
enns in zwei teilen (2016 und 2017) in die sammlung des landesmuseums und 
harrt der aufarbeitung.
Weitere erwähnenswerte neuzugänge waren:
— speiseservice für die kinder einer linzer industriellenfamilie, augarten por-

zellan, bemalt von einer oö. porzellanmalerin, zwischen 1889 und 1897
— zwei schalen aus der keramikwerkstätte in st. peter bei freistadt
— einige keramikgefäße aus der kriegsproduktion in Gmunden
— silberbesteck und –geschirr aus dem ehem. „bahnhofrestaurant linz“
— Goldhaubenfrau aus keramik von maria beck, Gmunden, deren entwürfe für 

die freistadt keramik übernommen wurden, weil sie die verlobte des Werk-
stättenleiters in st. peter war.

— stille nacht, heilige nacht-krippe, holz geschnitzt und beleuchtet, vermutlich 
Gröden

— ausweise, Glückwünsche, dokumente einer linzer familie (1930er bis 1980er 
Jahre)

— von künstlern gestaltete metalldosen für linzer torte ( Johann Jascha und 
helga schager)
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— „halsantenne“ (Glasperlenkette) mit allen beglaubigungsschreiben, anwen-
dungszetteln etc., die gegen viele krankheiten helfen sollte. erfinder: mora-
wetz, linz 1929

— „kaiserwinktuch“, steyr 1898, mit bild kaiser franz Josefs
— schuhbänder in Originalverpackung, um 1900
— einige „spielzeugkrippen“ für die im kommenden Jahr geplante Weihnachts-

ausstellung
— nachlass heinrich von fichtenau (1879–1954), eine 38 nummern umfassende 

schenkung, wobei der stresemann-anzug als herrenausstattung und ein grünes 
seidenkleid aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts herausstechen.

— matrosenanzug von der fa. bleyle aus linzer privatbesitz 
— hut von landeshauptmann dr. heinrich Gleißner 
— heimtextilien aus kematen
— komplette aussteuer aus schwanenstadt aus der zeit 1880/1900
— ethnologische kleidungsstücke und souvenirartikel aus asien
— Wäschestücke, damenhemden, die besonders fein gestickt wurden, aus linzer 

privatbesitz
— hochzeitskleid samt rechnungen aus st. florian, 1964
— hochzeitsanzug aus linz, 1953
— komplette braut- und bräutigamausstattung aus bad leonfelden
— handarbeitsliteratur und hochzeitskleid von 1910 aus linz
— fotodokumentation zur flüchtlingsaufnahme in Oberösterreich, 2015
— diverse alltagsgegenstände, kochbücher inklusive des kalenders „vorweih-

nachten“ und diverse Wäschestücke von verschiedenen spendern aus Ober-
österreich

Forschung
als vorbereitung für eine firmengeschichte der „attersee keramik“, die sich aus 
der 1948 von der frau des Gemeindearztes babbnig in attersee gegründeten kera-
mikwerkstätte bzw. in zusammenhang mit der hebra-keramik in st. Georgen 
entwickelt hatte und ab 1952 von frau aigner in attersee bzw. danach in vöckla-
markt produziert wurde, kam es zu Gesprächen und fototerminen mit dem sohn 
von frau aigner, der mit seiner damaligen frau ebenfalls in der keramikproduk-
tion im salzkammergut tätig war. die im haus verbliebenen skizzen, fotoalben 
und auch Objekte sollen digitalisiert und fotografiert werden, um die fallweise 
auf flohmärkten auftauchenden stücke zuordnen zu können und vor allem eine 
komplette firmengeschichte zu schreiben, die sehr schön die vernetzung und sti-
listische abhängigkeit unterschiedlicher kleinwerkstätten im keramischen sektor 
aufzeigen könnte.
für das musealvereinsjahrbuch 2017 wurden die bestände der losensteinleithner 
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möbelwerkstätte – zumindest von einem unter mehreren betrieben – bearbeitet, 
indem nicht nur das fotoarchiv von sr rudolf moser und die bestände in pri-
vatsammlungen und im nö. bzw. Oö. landesmuseum herangezogen wurden, 
sondern auch auf jene zahlreichen kästen und betten, die in den letzten etwa 15 
Jahren über das auktionshaus dorotheum angeboten worden waren.
nach dem ankauf einer 1821 datierten keramiktafel aus Gmunden (f 34.262) 
konnte nach einigen forschungen deren maler und auch der beschenkte iden-
tifiziert werden. die auflösung des monogramms mp in michael pregent hat 
zur folge, dass auf Grund stilistischer eigenheiten nun die in der keramikfor-
schung verbreitete zuschreibung von keramiken mit den initialen mp an den 
etwa gleichzeitig arbeitenden Gmundner keramikmaler michael pesendorfer neu 
zu überdenken ist.
als forschungsschwerpunkt ergab sich für das berichtsjahr in der textil- und kos-
tümsammlung die auseinandersetzung mit interkulturellen aspekten. anhand 
der vorhandenen sammelgegenstände konnte doch an einigen Objekten ein zu-
sammenhang zu fernen textiltraditionen und auch eine inter- oder transkulturelle 
traditionslinie nachgewiesen werden. die ergebnisse werden in mehreren wissen-
schaftlichen beiträgen publiziert. 

Publikation
der ehemalige direktor und volkskundler des landesmuseums, dr. Gunter dimt 
hat in den vergangenen Jahren versucht, alle bemalten möbel aus der traunsee-
region zu erfassen und zu dokumentieren sowie mittels archivrecherchen und 
stilkritischen vergleichen eine zuordnung zu verschiedenen Werkstätten zu er-
reichen. die ergebnisse dieser forschungsarbeit liegen nun im 1. band einer zwei-
teiligen monographie unter dem titel „bemalte möbel aus der traunseeregion 
1660–1760“ vor. band 2 erscheint im kommenden Jahr.

 andrea  euler

Sammlung Technikgeschichte und Wehrkunde

2016 konnte nach fünf Jahren vorbereitungszeit endlich der studienband zur 
linzer eisenbahnbrücke veröffentlicht werden. um die brücke noch weiter zu 
dokumentieren und zumindest in bildmaterialien der nachwelt zu erhalten, 
wurde die bevölkerung mit hilfe einer presseaussendung aufgerufen, dem Oö. 
landesmuseum fotos und filmmaterial zur anlage eines entsprechenden bild-
archivs zur verfügung zu stellen. über 8000 fotos und filme gelangten so an 
das haus, schwarzweiß-fotos und farbbilder, von künstlern und professionellen 
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